
The World’s strongest Blockchain Alliance

Werden Sie Teil von echten Märkten mit realen, innovativen Produkten

Fallende Aktienmärkte, Lockdown, drohende Rezession und Insolvenzen, die Null-Zins-Politik 
und möglicherweise auch eine bevorstehende Währungskrise – Corona hat schwere 
wirtschaftliche Turbolenzen hervorgebracht. Wo kann man heute sein Geld noch kalkulierbar 
anlegen? Wo ist das Potential für gute Renditen? Wo sind die Zukunftsmärkte?

Tatsache ist: die Aussichten für reine Geldanlagen (Sparbuch, LV oder Tagesgeld-Konten) 
sind aktuell wenig vielversprechend oder bedeuten in einigen Fällen sogar sog. „Strafzinsen“.

Was sind die Alternativen?

Ein Blick in die Krypto- und Blockchain-Industrie lohnt sich. Hier wird Zukunft geschaffen. Doch 
dieser Markt ist noch sehr jung und gleichzeitig sehr unübersichtlich. Welche Player bieten 
wirklich Substanz und Kompetenz? Welche Unternehmen sind seriös aufgestellt und haben
ausreichend finanzielle Ressourcen, die besten Köpfe im Management und verfügen
international über das entsprechende Know-How-Netzwerk?

Die neue Welt der Krypro-Coins und Token wird das uns bekannte Geldsystem sicher nicht 
ersetzen, aber es deckt sich mit den Trends der digitalen Zukunft und die globale Entwicklung 
ist sicher nicht mehr aufzuhalten. Es wird nicht nur stattfinden – es findet bereits statt.
Allerdings in Zukunft durch Regierungen besser reguliert. Das, was wirklich interessant ist, 
sind die Technologien, die in diesem Bereich entstehen. Und der Aufbau von neuen Märkten.

Wir möchten Sie auf eine sehr einfache Möglichkeit aufmerksam machen, um in diese Billionen 
schwere, zukunftsreiche Branche einzusteigen. Sie selbst werden dabei als Mitglied einer 
Community Bestandteil eines global entstehenden Ökonomie-Systems und partizipieren so 
von den Erträgen, die in einer der international führenden Unternehmensgruppe entstehen.

Sie bekommen den Einsatz für Ihr Mitgliedspaket vom Unternehmen auf täglicher Basis 
zurückerstattet – bis sich der Wert verdoppelt hat (aktuell innerhalb von nur ca. 400 Tagen). *

__________________________________________________________________________

* Dies ist keine Geld- oder Kapitalanlage. Sie erhalten auch keinerlei Zinsen o.ä. Der Kauf von Mitgliedspaketen sowie die Rückerstattungen 
(Belohnungen) erfolgen in HU. Eine Ein- und/oder Auszahlung in einer FIAT-Währung ist nicht möglich. Die hier genannten Werte beziehen sich 
auf Erfahrungen aus der Vergangenheit und können für die Zukunft nicht garantiert werden. Diese Darstellung dient ausschließlich nur 
Informationszwecken ohne Aufforderung zum Handeln. Jegliche Gewährleistung oder Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen.



          www.hypertechgrp.com

www.collinstar.com              www.blockchainglobal.com          www.h.cash

_________________________________________________________________________________

Projekte / Branchen-Bereiche und Produktlösungen:

_________________________________________________________________________________

Die HyperTech Group ist ein Zusammenschluss von drei branchenführenden Blockchain-
Unternehmen (Sitz: Melbourne, Australien), die in der gesamten Industrie breit aufgestellt sind.

Alle drei Unternehmen werden von der australischen Regierung unterstützt und gefördert. Auf 
der offiziellen Regierungs-Website gibt es hierzu eine Broschüre (PDF-Dokument), in der u.a. 
auch diese Unternehmen aufgelistet sind:

Link:

https://www.austrade.gov.au/ArticleDocuments/6512/2019_Consensus_Directory.pdf

(siehe Seiten: 11, 16 und 23)



Der Gründer der Hyper Tech Group Ryan Xu sowie das Management, wie z.B. Sam Lee, CEO 
von Blockchain Global, gehören weltweit zu den führenden Köpfen in dieser Industrie. Siehe 
auch eine AMAZON PRIME Dokumentation über die Blockchain und die innovativsten Krypto-
Projekte (nur in Englisch verfügbar). Hier der entsprechende Teil der Dokumentations-Reihe:

https://www.bitchute.com/video/1hspSXpmm8su/

Gründer der Hyper Tech Group: Ryan Xu

 Angel-Investor in 12 der Top-20-Krypro-Währungen (u.a. Bitcoin, Ethereum, Ripple)
mit Besitzanteilen von bis zu 60%

 Gründer von Collinstar Capital, einer der weltweit größten Blockchain-Venture-Capital 
Unternehmen mit unzähligen Anteilen marktführender Blockchain-Technologie-
Unternehmen

 Hauptgesellschafter von 5 NASDAQ-gelisteten Blockchain-Technologie-Unternehmen 
in Australien

 Gründer oder Anteilsinhaber diverser Krypto-Exchange-Plattformen (z.B. binance.com, 
hoo.com oder zb.com)

 Gründer und Miteigentümer einer der größten Mining-Farmen der Welt

 Gründer der weltweit größten Ausbildungsbewegung im Bereich Blockchain mit Non-
Profit-Ausbildungszentren inzwischen in mehreren Ländern – unterstützt durch die 
jeweiligen Regierungen

 Entwicklungsberater von Molecular Future (MOF)

 Mitbegründer von BTCS Australia (NASDAQ: BTCS)

 Mitbegründer von Blockchain Global

 Mitbegründer von ACX, Australiens größter Handelsplattform für digitale 
Vermögenswerte

 Der größte Aktionär der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen

Sein Tätigkeitsbereich umfasst Blockchain-Strategieberatung, Cloud-Computing, Asset-
Transaktionen, Projektentwicklung und andere Bereiche. Er ist Gründer des australischen 
Unternehmens Collinstar Capital, das von der Regierung mit Lizenz für einen Blockchain 
Venture Investment Fund genehmigt wurde und in eine Vielzahl von Projekten innerhalb des 
Blockchain-Ökosystems investiert.



Belege & Nachweise

__________________________________________________________________________

Projekt-Seite HyperFund:

www.thehyperfund.com

Hyper Tech Group Übersicht:

https://hypergroup.io/overview/

Präsentation mit weiterführenden Infos (in Englisch):

https://hypergroup.io/wp-content/uploads/2021/02/HyperCommunity-ShortOverview-
2021_compressed.pdf

MOF / Whitepaper:

www.molecular.cc

https://coinmarketcap.com/currencies/molecular-future/

HyperDAO Eco-System

www.hyperdao.com

Datenschutzbestimmungen:

https://h5.thehyperfund.com/#/pages/user/agreement

Weitere Nachweise / Übersicht:

https://tinyurl.com/2wxvnrs6



Artikel zu Australiens „most trusted“ Exchanger NEM – entwickelt von Australiens 
führendem Blockchain-Unternehmen BLOCKCHAIN GLOBAL:

https://www.cryptoninjas.net/2017/07/27/blockchain-global-set-launch-first-dedicated-
cryptocurrency-exchange-nem/

Artikel der HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY zur Zusammenarbeit mit 
Collinstar Capital:

https://www.comp.polyu.edu.hk/files/COMP_ONLINE_Issue6_final.pdf

Artikel der PURDUE UNIVERSITY über die Finanzierung von 1,5 Millionen Dollar für 
Projekt-Forschungen durch Collinstar Capital:

https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q1/blockchain-lab-receives-1.5-million-
grant-for-project-research.html

Artikel der MONASH UNIVERSITY über eine Multi-Millionen-Zusammenarbeit mit 
Collinstar Capital:

https://www.monash.edu/news/articles/monash-and-collinstar-sign-multi-million-dollar-
agreement-to-develop-blockchain-cryptocurrency

Artikel für die Investition von 300 Millionen US-Dollar in führende Blockchain-
Technologie-Unternehmungen durch Collinstar Capital in Zusammenarbeit mit der 
chinesischen Regierung:

https://www.crowdfundinsider.com/2017/11/124877-newstyle-collinstar-capital-establish-300-
million-blockchain-fund/amp/

Von all diesen Projekten partizipieren Sie als Mitglied der HyperCommunity…



Disclaimer

__________________________________________________________________________

Das Angebot richtet sich grundsätzlich nicht an private Verbraucher, sondern an entsprechend mündige 
Geschäftsleute, Selbständige und/oder Unternehmer, die mit der Krypto- und Blockchain-Industrie vertraut sind und 
mindestens entsprechende Vorkenntnisse haben. Wir empfehlen grundsätzlich, sich durch qualifizierte Berater 
angemessen beraten zu lassen. Die Informationen dienen ausschließlich als allgemeine Informationen in Bezug 
auf die Technologien der HyperTech Group sowie auf eine mögliche Mitgliedschaft, um an den Märkten der 
Blockchain-Industrie und den sich daraus ergebenen Chancen teilnehmen zu können. Dies wird dadurch 
ermöglicht, indem eine Mitgliedschaft in der HyperCommunity erworben werden kann. Die Registrierung erfolgt 
über eine zu diesem Zweck bereit gestellte Smartphone-Applikation (App) oder über die Web-Version. Der 
Download dieser Applikation sowie die Registrierung und Nutzung der App oder der Webseite ist jeweils kostenfrei, 
werbefrei und beinhaltet keinerlei Verpflichtungen, versteckte Kosten oder Abos. Eine Verifikation mit persönlichen 
Daten ist nicht erforderlich. Zur Registrierung wird lediglich eine gültige Email-Adresse benötigt. Sie erklären sich 
ausdrücklich damit einverstanden, dass diese ausschließlich zum Zwecke der Registrierung und der 
Kontaktaufnahme gespeichert werden darf. Eine Mitgliedschaft beinhaltet hochwertiges Schulungs- und 
Ausbildungsmaterial im Bereich der Blockchain-Industrie, das u.a. von namhaften Universitäten bereit gestellt wird. 
Ferner besteht mit der Mitgliedschaft der Anspruch auf die Teilnahme zur Schulung in einem der weltweit 
bestehenden Blockchain-Ausbildungs-Centern oder der kostenfreie Besuch eines der weltweit bestehenden 
Meeting- und Office-Centern.

Unter keinen Umständen stellt diese Anleitung eine Art von Anlage- oder Finanzberatung dar. Die Informationen 
werden Ihnen lediglich bereitgestellt – ohne Aufforderung zum Handeln. Der Erwerb eines Mitgliedpaketes 
geschieht in eigener Verantwortung auf freiwilliger Basis und kann ausschließlich nur mit einem der jeweils 
vorgegebenen Krypto-Token bzw. Coins erworben werden. Dies setzt voraus, dass ein neues Mitglied bereits vor 
dem Paketkauf über eine entsprechend digitale Währung verfügt. Ein Bezahlen mit einer FIAT-Währung (z.B. Euro 
oder US-Dollar, etc.) ist ausdrücklich nicht möglich. Auch mögliche Belohnungen oder Rückerstattungen erfolgen 
ausschließlich mit einem der angebotenen digitalen Token. Mit dem Erwerb eines Mitgliedspaketes schließen Sie 
in direkter Weise einen Vertrag mit dem Unternehmen CollinStar Capital Pty. Ltd (Sitz: Melbourne, Australien). 
Website: www.collinstar.com

Für die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Anleitung übernehmen wir keine Gewähr. Aufgrund der 
Schnelllebigkeit in dieser Industrie und der von Zeit zu Zeit erforderlichen Änderungen und/oder Anpassungen an 
die Marktbedingungen, können bestimmte Aussagen in diesem Dokument u.U. nicht mehr dem aktuellen Stand 
entsprechen.

Sie sind ausdrücklich darüber aufgeklärt worden, dass die Teilnahme an diesem Projekt mit Risiken verbunden ist, 
sollten Sie sich zum Kauf eines Mitgliedspaketes entschließen. Das Projekt wird nach besten Kräften durchgeführt, 
aber – aus welchen Gründen auch immer – besteht grundsätzlich immer die Gefahr, dass ein Teil oder die gesamten 
von Ihnen eingesetzten Mittel verloren gehen können (Totalverlust). Daher empfehlen wir ausdrücklich nur Mittel 
einzusetzen, die im schlimmsten anzunehmenden Fall auf Ihre wirtschaftliche Existenz keinen belastenden Einfluss 
haben. Ferner empfehlen wir ausdrücklich zur Finanzierung eines Mitgliedspaketes keine entsprechenden Mittel 
zu leihen oder Darlehen aufzunehmen. Wir möchten Sie ausdrücklich vor einem möglichen wirtschaftlichen 
Schaden schützen.

Die in diesem Dokument beispielhaft dargestellten Ergebnisse von digitalen Assets bzw. die Höhe von möglichen 
Rückvergütungen und/oder Belohnungen spiegeln lediglich frühere Marktergebnisse wider, ohne dass dies eine 
Garantie für zukünftige Leistungen darstellt. Es besteht grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf Rückvergütungen 
oder Belohnungen. Die Höhe von möglichen Belohnungen ist abhängig von dem tatsächlichen Verlauf der 
Marktentwicklung und kann, je nach aktueller Markt- und Gewinnsituation, jederzeit auch angepasst oder 
ausgesetzt werden. Die Teilnehmer/Nutzer müssen die Risiken in eigenem Namen bewerten, die mit ihrer 
persönlichen finanziellen Situation verbunden sind. Wir empfehlen, sich durch qualifizierte Berater angemessen 
beraten zu lassen. Ferner machen wir ausdrücklich darauf aufmerksam, dass mögliche entstandene Zugewinne 
oder erhaltene Ausschüttungen von Belohnungen, die Sie in FIAT-Geld oder in gesetzlich anerkannte digitale 
Währungen tauschen, entsprechend den Gesetzen des Landes, in dem Sie steuerlich gemeldet sind, dem 
zuständigen Finanzamt als Einnahme zu melden sind (Steuermeldepflicht). Auch diese Pflicht untersteht Ihrer 
eigenen Verantwortung. Sie handeln hierbei auf selbständiger Basis.

Es bestehen ausdrücklich keinerlei Ansprüche auf sonstige Vergütungen und/oder Kostenübernahmen – gleich 
welcher Art. Für die Teilnahme müssen Sie in jedem Fall das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll 
geschäftsfähig sein.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Bedingungen ausdrücklich einverstanden.

Für die Teilnahme gelten die AGB von CollinStar Capital Pty Ltd. sowie die Vertragsbedingungen, denen Sie beim 
Kauf eines Mitgliedspaketes zustimmen.

Eine Haftung – gleich welcher Art und/oder in welchem Umfang – ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Stand: Februar 2021


